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1. ©onöerti&e SBirfung t>ed iKaumed 

SBertn wir feie Mächte, bereu SinwirEung bad überfeebeutfeh tum 
— nicht oollftänbig, aber bid ju einem hohen ©rabe — oom übrigen 
2ludlanbbeutfch.tum abbebt, mit bem Enappften 2ludbrucE bezeichnen wollen, 
fo brauchen wir nur bret SBorte ju nennen: Sftaum, -Seit unb ©eifi. 

3n unoergleichltch ftärEerer SBeife ald bad Überlanbbeutfchtum wirb 
bad Überfeebeutfcfjtum burch bad äfteer oon feiner jfjeimat getrennt. $ein 
beutfd^er 2ludwanberer, beffen güfje einmal auf bem 23oben eined fremben 
Srbtetld ftanben, Eann fich bed feltfamen ©efühtd erwehrt haben, baff 
btefed 2anb Eein räumlicher jjnfammenhang mit £>cutfcl)lanb oerbinbet. 
2ltd bie ©eigen in ben oon ihnen neu entbecEten ©ebteten noch oom mit? 
gebrachten europäifchen Kulturgut zehrten, war ed befonberd bie Sr? 
innerung an bie wochenlange Seefahrt, bie fich oor bad 23ilb ber $eimat 
fchob unb mit beren SrlebnidftärEe Eeine noch fo lange gahrt bie 2)onau 
abwärtd ober jur Sßolga hin oerglichen werben Eann. 3m legten 3af)r? 
hunbert würben tfettbauer, ©efahren unb Srlebnidgehalt ber Überfahrt 
geringer. Umfo ftäcEer würbe bafür ber Sinfluff ber neuen Sänber, wo 
injwifchen bie -KachEommen ber erften wetten Siebter Sßurjel gefcf>lagen 
unb eine eigene ^ulturatmofphäre gefchaffen hatten, hier in SSermifchung 
mit garbtgen, bort in fruchtbarer Berührung mit ihnen, hier wieber unter 
flrengfier Sonberung oon ben garbigen unb bort gar erjl nach ihrer 
2ludrottung. 
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Da ^et3ogltd)stt?ur«embergtfd)e &an3ler unb 
Stuttgarter Propft £>t\ iubvtug Pergen^ans 
als Pfarrer üt €ppan bei £o3en (IS00—ISIS) 

SSon 51. 9Mgele in Slltoangen 

3m fernen ©übttrol ben ©puren eines Samens ju begegnen, ber 
in ber fchtoäbifchen Jijteimat feit 3ahrhmtberten ben beflen Älang hot, 
mußte für ben ßrforfcfjer ber literarischen unb fünfilerifchen SSejiefntngen 
beiber Sauber oon befonberem Sntereffe fein. Slllgemein befannt ift ja bte 
enge SSerbtnbung, in ber 3ohanneS 83ergenhanS, ber ©efchicht* 
fchretber, Staatsmann unb Jpumanift mit bem gradierten tarnen DJauEter 
(Nauclerus, NaüxXtjpoi;), 311 bem oon Äaifer SKajcimitian I. 1495 jum 
^er^og erbobenen ©tafett ©berharb im S3art ftanb, ber oon Siebter* 
munb als ber „reicfjfte gürft" beS Efeinen SanbeS Württemberg ge? 
priefen warb (oergl. bte SSallabe oon SufKnuS ferner: „^reifenb mit otel 
Schotten llteben — 3h«o Sättber Wert unb ..."). S3or altem ifl 
es ber fteroorragenbe Slnteil, ber bem Sehter unb Ratgeber beS erften 
JjerjogS oon Württemberg bei ber ©rünbung ber SanbcSunioerfität 
Tübingen im 3af;re 1477 jufommt, ber neben ber Slbfaffung ber 
Weiterem? ltnferem SergenbanS^aufler feinen 9)la§ in ber fcljwabtfchen 
SanbeSgefchicftte toie in ber beutfeben Äulturgefcbtcbtc für alle Jetten 
fiebert. SaS ungewöhnliche Waß oon 33olfötümlichfet't, beffen ficb beibe ©e* 
fiatten, ber gürft unb fein 9tat, in allem Wanbel ber feiten erfreuen, bot 
es offenbar oerfcbulbet, baß ber nach ^umaniftenfitte, toie 3. 25. bei bem 
Reformator ^btltpp Scbtoat3erts5)Zelancbtbon, eingefübrte 9tame -KauEler 
btefem einzigen gamtltenglieb oorbebaften blieb unb ber Stubm btefeS 
einen SSergenfjanfen ben feines faft gan3 unbeJannt gebliebenen SBruberS 
überftraltlte. Sie eigentümliche, 25or* unb Juname oerbinbenbe gorm 
beS gamtltemtameitö brängte bte Kenntnis beS ^erfonennatnenS fo febr 
in ben öpintergeunb, baß gurnal bei ber ©letchhett ber Slmtsbegeicfjnungen 
(propft, Radler) bte ©piftens eines jroetten XrägerS btefeS ©efcljlechtö* 
namens in weiten Greifen lange unbekannt war unb mehrfache 2}er« 
wechflung ber an oetfehtebenen Srten in gleichen Ämtern tätigen S3rüber 
oorfam. Sie archtoaltfchen gunbe, bie bem SSerfaffcr in mehrjährigem 
RranfhettSurlaub t'm ©tfdjtanb befchieben waren, ocranlaßten ihn, weiteren 
topuren feines StamenS unb ©efchlechtö in tyeimat unb grembe nach* 
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jugehen unb bie fixeren Unterlagen für bie Darftellung ber 2ebenö= 
fchtcFfale ju gewinnen, bie jmet Stübern mit bem gleichen tarnen Setgcm 
l>anö, Sohanneö unb Subwig, »ergebene 2öege wtefen. 

L 

Xrog aller gortfehritte in ber Srforfc^ung ber Tübinger Unieerfitätö* 
gefehlte tfl bie JperFunft, ©eburtöort unb ©eburtöjahr beö 2)titbegrünberö 
unb erften SteFtorö ber 1477 errichteten Jpoc^fc^ute, noch immer unent* 
fchieben. Stach älterer, urEunblich nicht nachweisbarer Annahme ftanb bie 
Söiege ber württembergifchen SftinifFertalen, beren einer feine Serufö* 
bejeichnung #anö ber (S)gerge (gährmann) in einen ©efchlechtönamen 
oerwanbeite, auf ber fchwäbifchen 2Hb, wie bei ben gelehrten pettgenoffen 
unb Sftitprofefforen in Tübingen, Jöanö'Stßfflet unb J^einrtc^ Sebel, in 
ber 9täf;e non 3u{Fingen £)2l. Sttünfingen. Stach neueren Stegeftenfunben 
muff Eürjere ober längere peit bet Sil} beö ©efchlechtö Setten bürg 
£>2l. Tübingen geroefen fein, beffen heute ganj abgetragene Surg im 
Sahre 1455 oon @raf Subwig oon SBürttemberg feinem „getreuen 
Unecht" Setgenhanö gefcf>ert£t mürbe. 2luf StitterbürtigEeit ber gamclie 
fcheint auch baö „rebenbe" SBappen auf bem EünfHerifch bebeutfamen 
©rabmal £ubwigö in ber StiftöEirche ?u Stuttgart, baö unten abgebilbet 
{ft, fchtiejfen ju taffen [im Sclnlb Schiff mit fchwellenbem Segel 
(2lbb. 1), am J)ccF ein SJfann ftehenb; auf ber Jhelmjier ein Serge mit 
Stüber in beiben ^ättben]. 

3Bie oom berühmteren Sruber Sohanneö wiffen mir auch twn 
Kubroig Sergenhanö mit etnmanbfreier Sicherheit nur baö Xobeöjahr ju 
beftimmen; er flarb jmei Sah« nach feinem mohl älteren Sruber anno 
1512, oermutlich in Stuttgart, ber Stätte feineö längeren SBirFenö 
unb feineö Segräbniffeö. Stach bem 2fuöbrucF feineö ©rabporträtö, ber 
langen Steche urEunblich bezeugter Stubien unb 2lmter merben beibe 
Srüber nach ©eburtö= mie Xobeöjahr einanber jiemltch nahe geftanben 
haben. Den auf ber ©rabinfehrift bezeugten aFabemifchen Xitel Doctor 
utriusque iuris mirb fich Submig Sergenhanö mohl eher auf einer auö« 
länbifchen, franjöfifchen ober italtentfchen, Unwerfität ermorben haben; 
lefstere SDtöglichEeit legt fein 2lufenthalt an mehreren Jrwchfchulen granE* 
reiefjö alö Jjjofmeifiet ber ^tinjen gberhatb unb Submig, ber Söhne 
beö ©rafen Ulrich beö Sielgeliebten (1459—1482), ober fein Srief* 
mcchfel mit Sftarfiliuö gtcinuö in glorenj nahe. Stach einem Stegeft beö 
Stuttgarter Staatsarchivs erhielt ber ^»rinjenerjiehet (mohl fchon vor 
btefem 2luölanböaufenthalt?) bie SyfpeFtanj auf bie Pfarrei 2Ö a i b = 
lingen; barin führt er ben Xitel: fStagifter Siccntiat. Sn ben Sahren 
1468 unb 1470 finb ihm für Stubcenreifen inö mclfche Sanb beftimmte 
©elbfummen auögefegt, auch für baö Doctorat 100 fl. Darnach bürfen 
mir mohl baö ©eburtöjahr Submig Sergenhanfenö eher in bie erfte alö 
jmeite Hälfte beö 5. Sahrjehntö beö 15. Sahehnnbertö fegen. 
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2Itö Pfarrer unb SeEan oon Äirchheim (unter bet £ecE) er* 
fcfjeint et utfunb(icf) feit 1480; alö tropft an bet ©tiftöEirche in 
(Stuttgart nach bet allerbingö jweifelften ©abelEooerfchen Sijle f$on 
feit 1481. Ungefähr gleichjeitig fchetnt et am $of feineö ehemaligen 
j3öglingö, beö fpater alö regierungöunfcthig abgefe^ten jungen 4?erjogö 
(Jberhatb, bie UBürbe eineö Äanjlerö in Stuttgart bis ju feinet S3er* 
btängung burcf» ben unwürbigen Sluguflinereymönch Äontab ^»oljinger 
belleibet 3U haben. Utach einer Karenlifte t'm SSatifanifchen 2£rcf>io erhielt 
1489 „Subwig Serchenhanö, Älerifer bet Siöjefe Äonftanj, Äanjler beö 
@5rafen non Söürttemberg", oon ipapfl Snnocenj YIII. bie SHnwartfchaft 
auf btei geiftliche Senefijien, im Sfahte 1493 baju ein Äanontlat an bet 
SomEirche ju SÄugöburg. Sem bamalö nicht feltenen Cumulus bene- 
ficiorum follte enbltch im Sabre 1500 bie Ärone auffe^en bie Obers 
tragung einer bet febönften Pfarreien im fonntgen Sübtirol ober 
Überetfch, um bie freilich wir 00t unb nach ©etgenfjanö mancher Äampf 
perfönlicher, politifcher unb nationaler 2lrt auögefocfjten werben mußte. 
Siefern gegen gnbe beö Sföittelalterö fich mehtenben Unfug bet päpfls 
liehen 3lmtetlumulation b«t bie Et'rchliche Umwälzung, bie halb barauf baö 
ganje Sanb ergriff, ein jäbeö Snbe bereitet. Son anberen großen unb 
Eieinen ÜlEtionen ber wörttembergifchen Sanbeö* unb Äircbengefcbicbte, in 
bie wir nach jerflreuten Slrcbioalnottjen ben Stuttgarter tropft oerwicfelt 
fehen, wirb an anberer Stelle mit Slbbrucf ber SoEumente berichtet werben. 

Sine ber rühmlichften Säten beö weitgewanberten Schwaben melbet 
bte Snfchrift auf bem Eunftoollen ßpitaph in ber Stuttgarter StiftöEircbe, 
an ber auch fein Sruber Sobatmeö bie ^ropfleiwürbe betreibet hatte. Ser 
1495 oollenbete Dteubau, in bem fo titele Regenten beö württembergifchen 
gürflenhaufeö beigefetst finb, erhielt bureb feine SJIunificenj — oielleicbt 
war eö eine teftamentarifebe Stiftung — eine Äapelle am Sübturm; 
fie birgt bie fierblichen Qberrejle beö oorlegten Eatholifchen Stiftöpropfleö 
unb fein monumentaleö ©rabmal, baö feine ebrwürbige ©eflalt ber 
Fachwelt überliefert. Sie leiste Sebenöflatton führt ben oielfachen geifls 
(tchen SBürbenträger nach ^PP<m, beffen hofhrn9cnben Surm um jene 
3eit ein fchwäbifcher Saumeiflet oollenbete, ebenfo wie bie otelbewunberte 
^pramibe ber ipfarrs unb ipropjteiEitcbe im nahen Sojen ($anö 2u£ 
oon Schuffenrieb). 

n. 
2luö Slnlaß oon Dtacbforfcbungen über Eunjlgefchtchtltche unb literarifchc 

Sejiebungen jwifchen Schwaben unb Xirol, bie ein mehrmaliger Slufents 
halt in Sübtirol ermöglichte unb erweiterte, traf ich auf Spuren beö 
Dlamenö 23ergenhanö, beren unermübliche Sßciteroerfolgung in Slrcbt'oen, 
äunächfl noch im Sanne ber Sbentität oon Tübinger Äanjfer unb Gippaner 
Pfarrer, eine hoppelte Sluöbeute oerfchaffte. Sie erflc Spur führte nad? 
ber am g'uß ber SWenbel gelegenen, einfl reichbotierten Pfarrei Sppans 
St. ^3aulö, beren umfangret’cheö 2lrcbio über ben früheren Snbaber ber 
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fPfrünbe aus bem fernen Schwaben Sluffcblufi gab. Sen Slnlaf? unb 3nf;alt 
ber Urfunbe bilbet ber (Streit um bte SSerlaffenfcbaft beS eben oerfiorbenen 
«PropfteS Subwig SSergenbanS oon Stuttgart, beffen 9iame mit fja- 
EunftS« bejw. SlmtSbejctcbnung erfi tn ber britten Urfunbe genannt »ft. 
9tocf) fßftlicf)ere Sofumente bewerte weiteres ginberglücf tn ben übers 
reichen 23eftänben bes SttnSbtuSfer StattbaltereiarcbioS, jwei Söriefe 
oon ber eigenen Jipanb bes Bewerbers um bte fübtirolt'fcbe ^farret. 

2öte fam ber Schwabe oont iliecEar an bte (Etfcb, non ber attges 
febenen tropftet ber Stuttgarter gürfienrefibenj auf bte fern tm Süben 
an ber ©ren^febetbe beutfeben SanbeS gelegene Pfarrei (EppamSt. Haitis? 

Sie uralte (Pfarrei (Eppan, tm Sefanat Faltern an ber ©renje 
jwtfcben ber ©raffebaft Särol unb bem gürftbistum Xrient gelegen, 
febenfte 33ifcbof 2lltmann oon Orient bem bärtigen Somfapttel tm Sub^ 
1140.1) StefeS übte ben Patronat bis 3U feiner 2luflöfung bureb bte 
lanbeSfürfiltcbe SJicgtetung 1736 aus, nicht immer jugunjten ber Seel« 
fotge bet ©etnetnbe, fonbern oielfacb nur, wie in anbern gut botierten 
Pfarreien SübtirolS, 3U bloßer SSerforgung ber mit jablreicben (pfrünben 
oerfebetten Somberrn, bte bureb oft fehlest befolbete Stfare bte fPfarr* 
gefebäfte beforgen liefen unb bie (Einfünfte für ficb einjogen. Streitig* 
feiten jwifeben Somfapttel, ©emetnbe unb SattbeSregterung waren baS 
natürliche (Ergebnis biefer langen, allju lange bauernben SJiifjftänbe, bis 
enblt'cb letztere Snflanj ben Steg baoon trug. Schon früher präfentierte 
Jpetjog Stgmunb oon £ttol 2lnwärter auf bie Pfarre (EppamSt. Haitis, 
julegt Scnebift gueger, Seebant ju SSrtpen, 7475, barauf folgte 1491, 
erft nach längeren Serbanblungen mit Jiatfer EDiaptmtlian I., (Sf>riflop$ 
gretberr oon SÖolfenftein aus bem alten fübtirolifcben 2lbelSgefcblecbt, 
bas fogar in bem fernen (Ellwangen (Enbe bes 17. Sfa^rfmnbertö ein tttn 
bie Stiftsfircbe b>ocb>ocrbienteö EÖfitglieb, ©raf grang grtebrtcb, in ben 
Siethen ber Stiftsberren ber gefürfteten tropftet jählte.2) 

Ser Inhaber ber Sübtiroler (Uberetfcber) ipfarret ftarb oor I497,2a) 

©leicb nach feinem £ob entftanben Streitigfeiten über feine 23erlaffen* 
febaft, bte 1501 bureb gütlichen SSergleicf» ber fPfarrfircbe mit bem 
S3ruber bes Xoten, ©ottf;arb oon SBolfenfietn, betgelegt würben, aber 
auch um feine Nachfolge in bem Pfarramt. 

Sßas jwtfcben ben Stäben 1497 unb 1500 ttn (Eppaner Streit ficb 
abgefpielt b<*&en mag, ift ungewifj. 

Ser ttaltent'fcbe Sfobantttter ©trolanto be ©afftgltone febetnt nach einer 
römifcbett Urfunbe noch oor unferem SSergenbanS bureb einen Snroler abs 
gelöft worben ju fein. Senn am 21. September 1498 verpflichtet ficb 

*) geitfdjtift be$ ^etbinanbeum 5, 1889, 172; 21|};0cf)aj5, Ser beutfdie 2lnteil t>e8 
©iStumS Stient II. 1907, 180, 

2) ©ergl. 21. Olägeie, Sie Stiftung bet SMfenjleiner Äapetle 1701 .. . in 

ge(lfcf)rift Jur 700 Jaijtfeier bet ©tift$!ird)e in (Jilwangtn. Seitesge bet 3Pf! «• 3n3Ü: 
jeitung 22. 7. 1957. 

*a) ©.185. 
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Otubolf oon Raufen, ijlriefter ber Stöjefe Sörtjcert, burch Sohann 
Jpunthammer, ^rieffer ber Stojefe SBtirjbutg, jur foforttgen Sejaftlung 
ber Monaten füt eine auö ben ©nEünften ber Pfarrei Sppatt öorbe* 
haltetic 3ahreöpenfton oon 50 rf;etntfc^en ©olbgulben im Setrag oon 
2733/4 rheitüfchen ©olbgulben. 

Mm 12. SEtober 1497 teilte ber Äarbinallegat unb ©rofjmeijter ber 
Sohanniter p Slhobuö bem Sifdjof non Orient mit, er habe alö päpft= 
ticf>er Segat bte Pfarre (Sppan, bte burch ben p SÜhobuö erfolgten £ob 
ShrtfEophö oon SBolEenftet'n erlebigt fet, an ben Sofjanm'ter jpieront)muö 
oon Sa fttglione betiteln, unb erfucht um Seflätt'gung bt'efer Sr* 
nentiung. Snbcö gelangte btefer nicht in ben Seftß ber fPfrunbe, fonbern 
beö tiroltfchen gretherrn oon SöolEenftein Nachfolger würbe ber Schwabe 
Dr. Sit b toi g Sctgenhanö, ber gelehrte tropft ber Stiftöfirche p 
Stuttgart. UrEunbltcf)3) ftcf>er erfclfeint er im Saftre 1511 alö Pfarrer 
oon 2ppan*St. $)aulö. Schon früher (wohl im Sahre 1500) f>atte er mit 
bem fpäter p feinem Nachfolger ernannten SStfar Sernharb Regler oon 
Soimont (nach einer Surg bei Äaltern fo genannt) einen Sertrag wegen 
Scifiung einer Sahreöpenfton gefcltloffen, ben im 3af>re 1507 ber Sanbeö* 
fürft genehmigte. 

Sie tauge gefügte utEunbltche Seftätigung btefer ohne Seteg in ber 
©töjefangefchichte überlieferten wiebetfpruchöoollen Notij fanb ich «üblich 
in brei SoEumenten beö 93farrarcf)toö p ßppan, 

Serfeljen unö biefe brei pofihumen SoEumente an baö Snbe beö 
Streitö um bie Sübtiroler ^frünbe, fo jettgen bie ^wei Öriginalfchretben 
beö Stuttgarter spropfteö oon bem intereffanteren Mnfangöfkbium. 6ö 
finb jwei Eleine Sillettö mit wunberbar feiner, Eieiner jjjanbfchrift unter* 
3eichnet unb in benfetben, fiefier perfönlichen Schrtftpgen wie im Äon* 
tert gefchrieben unb geregelt mit ebenfallö Eletnem Signet (Mbb. 2). 
-2Btr haben alfo aroetfelloö in ben betben Srtcfen an ben Süroler Äanjfer 
Söwalb oon Jrtattfen ein wertoolleö Mutograph Subwig Sergen* 
hänfen, tote ein folcfjcö tu bem Tübinger Uniöerfitätöarchtö oon feinem 
Srttber Sohann Sergetthattö nur in bem Codex Bona Praepositurae 
oorliegt.4) 

3n bem erfien Schreiben oom 28. Sult 1500 auö Mugöbutg bittet 
ber Stuttgarter tropft ben Xiroltfcfjen Äatijler, einen Sorgänger beö 
jwet Sahrjehnte fpäter oon Äöntg gerbinanb I. berufenen Dr. Jpt'ero* 
npmuö Salbung auö Scf)Wäbifch*@münb,5) in feiner Sache ohne 
Setjug ju hanbetn, offenbar ift bamit bte auö ber ^farrgefefnehte oon 
6ppan*St. ^aulö in aller Äürje beEannt geworbene Mngelegenhett ge* 
meint, wo eö fich um bie Sefetjung ber ^)frünbe mit einem £)eutfcl)en 
ftfltt ^ö itatienifchen Sewerberö Jpierotptnuö ©aftiglione h^nbelte.6) 

*) ebenbet ©. 185. 

') ffiotf), Urfunbtn ber Unberjität £iibingen, 1877 ©. 97. 
6) 21- Nägele in Slernner geitung 1923 Sr. 2 unb 3. 
flj 2l|:@d)flÖ II. ©. 184. 
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£)er Schreiber beruft ftd) auf ein oon ihm wohl felbffc oerfaßteö Memo« 
riale, in bem ber (Streitfall bargelegt warb, oielleicht mit Siechtögut« 
achten päpftlidjer unb faiferlicfier ©erichtöhöfe. Sem Äaifer SJiaptmiltan I. 
muff nad) bem Schreiben oiel an ber Sache beö fcf)Wäbifcfjen ©eiftlichen 
gelegen fein. SSie auf ben Äaifer beruft biefer fiel) auch auf ben 23ifcf>of 
oon 23rijren („23rtcfen") unb beffen Schreiben an feinen ©enetaloifar 
unb Sompropft. Senet ift freier ber treffliche gürftbifcfiof ©eotg ©olfer 
(1489—1509), in btefem oermutete ich junächfl Dr. $anö ©reubnet, 
ber in bet Sache beö großen 5£iroter SOTeiflerö jacher urfunbltch nach« 
weiöbar ifl.7) 2fn ben oon Qttenthal & Steblich hfidu^gegebcnen 2lrchtö« 
berichten auö Xtrol8) werben anläßlich ber 23efchreibung beö fpfarrarcfnoö 
oon St. fPaulö«Sppan nur ganj allgemein SHEten über baö Spolien« 
recht unb Streitigfeiten über ben Nachlaß beö spfarrerö auö betn 15. 
unb 16. Sahrfmnbert erwähnt, ohne Ülufjeichnungen einzelner Sretgniffe 
ober sperfönlichfeiten. Siner archioalifchen 9totij in ber £ftegeftenarbett 
griebrich Schnetlerö9) über baö SSiötum Xrient am ßnbe beö SWittel« 
alterö oerbanfe ich ben Jptnwetö auf bie gunbffelle bet oon 2lf3«Scha<3 
im „©eutfehen Slnteil beö 23iötumö Xrient"10) ohne Quellenangabe 
flüchtig mitgeteilten fanbcöfürftlichen SSeftätigung ber SSergenhanöfchen 2lb« 
maefntng über bie Pfarrei ®ppan. iJlach ben auö ben Staatöarchioen ju 
SBien, Slom unb Snnöbrud auöge3ogenen Slegefien Scfmelletö erfahren 
wir allerlei merfwiirbige Vorgänge auö ber Sorgefchichte beö Sppaner 
23enefijienftreitö, ber auf bie heutigen ^uflänbe in jenem ©ebiet auch in 
firchlicher Jpinficht ein beachtenöwerteö Schlaglicht wirft. Schon bei ber 
Söefeßung ber Pfarrei Sppan burch S3enebift gueger, ben Stgiömutib 
oon Xirol präfentierte, ben Sombecfianten oon 23ripen, im 3afjre 1475,11) 
wirb „auch ber 23ifcl)of ju S3ri;en fomprimittiert", biefer beftimmt 1476 
alö Schiebörichter ben Xag ber SSerfianblung unb llrtcilöfprechung gegen 
bie 2lnfprücf)e beö Somfapitelö oon Xrient, baö fein tpräfentationörecht 
behauptet. 9lach mehrfachen ^tftfKgfeiten unter jper^og Sigmunb oon 
Xirol oerleiht ber 25ifchof oon Xrient 148412) bem oon ©eorg girmtaner 
oon SDJooö präfentierten ^rieflet ber ©iöjefe Äonftanj, Johanneö 
*J)aur oon Slltingen, baö erlebigte SSenefijium am St. Seonharböaltar 
ber spfartftrchc ju 6ppan. 3n ein neueö Stabium tritt ber alte Streit 
um baö fpräfentationöredjt für bie Pfarrei ßppan im Sahr 1490. 2lm 
16. 9looember 1490 forbert 9ftajrtmilian auö Snnöbtucf13) für ben oon 
ihm präfentierten SSripener ©omherrn Shtiflop^ oon Söolfenftein unoer« 
jügliche Snoeßitur auf bie Pfarrei Sppan oon bem 25ifchof oon Xrient. 

’) DöJjring, OTidjael spach« ©•10. 
8) II. 1888 S. 223. 

9) 8f. b. Serbinanbeum 38, 1893, 155—333; üb« Sppan S. 213 ff. 
10) II 185. 

u) Schneller a.a.D. 219. 
”) ebenba S. 221. 
13) 2luS Ivientner „Deutfch«« 2lrcf)h)" C. 37 bei Schneller S. 222. 
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2U'b. l. 

örabbcnfntal bc« 'f ropfte« Dr. äubrotg SSetgenfyan« 

in ber @tift«fucf)e 3tt Stuttgart. 



2tbb. 2. 

Drtgtnalbtief be« Stuttgarter 'Propfie« itnb (Sppatter 'Pfarrer« 

Dr. Sitbreig Sßergertfjan« 1500*) 

*) 3* »eröauFc bie pl>otogr. QFufnaljme btt ®ütc bts ijerrn SlrctjiBbireftor« Dr. 9J26fer=3nnöbrucf. 
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Stefct fjattc fiel) btöljer geweigert unter betn SSorwattb, baö ^)räfen= 
tationörecht flehe nicht bem Sanbeöherrn, fonbern bem SomEapitel oott 
Orient ?u, barauf erElärten am 43. Stooember 4490 u) bte Statthalter 
beö abwefettben inenter SStfcfwfö, baö Stecht beö SomEapitelö auf 23e« 
fegung ber (üppaner Pfarrei aufrecht erhalten ju wollen, unb Eünbigten 
perfönltche SSerhanblungen beö SStfcfwfö tn Snnöbrucf mit bem .fjerjog 
SKaptmtltan oon £trol in 23älbe über bte ganje Slngelegenheit an. Snbltch 
Eam ber SBolEenftetner hoch in ben 23eftg ber oielumflrittenen ^früttbe; 
er jahlt am 16. 2lpril 449415) alö Slnnate für bte oerltehene Pfarrei 
42 Äamtnergolbgulben, 40 bolini laut Quittung an bte römtfchc Äurie. 
Safj er „nach althergebrachtem Stecht" bte Pfarre Grppan oergeben habe, 
betont SKattmtltan am 42.'Sunt 4494 im Schreiben an ben Srtenter 
23ifcgof auö Nürnberg.16) Sßte beim £obe Sßolfenfietnö waren auch 
nach bem Jptngang fetneö SSorgängerö 23. gueger, Sotnherrn in SSripeit, 
Streitigfeiten über feinen Stachlafj entftanben. Stach je einer Urfunbe im 
©emetnbes unb im fPfarrarchio ju @ppan17) machten 4494 bte Äirch- 
pröpfte bafelbft Slnfpruch auf baö gefatnfe £rbe beö oerjtorbenen ^)farrerö. 

Ser ift nach bem Schreiben beö 2. SS. tn Stom anhängig. SlucI) 
bort bebarf baö Stecht gar oteler Jpelfer, oollenbö in ber jjeit beö 23rtef* 
fchretberö; fein ^rofurator ift ber btö jegt nicht näher befannte Seonharb 
Stuttenfiainer, unb einen anberen „frommen, unpartetifchen" SOtann 
wie Dr. Äonrab SBenger foll ber unferem Subwig SSergenhanö be= 
freunbete 33rtpener Sompropft alö ^eugen, wenn nicht alö Commissarius 
beftellen. greimüttg ifi bte Sprache beö Scfüuffeö beö Schretbenö an ben 
höchften S3eamten Xtrolö. Ser diüte feiner Sache wie beö Stnfluffeö feiner 
hohen ©önner ift ftch Subwig SSergenhanö offenbar betoufjt, wie auch 
ber Stotwenbigfeit, alle Jjpebet fchleunigft in 23ewegung ju fegen. 2Bie auf 
bem Stuttgarter ©rabmal ift im Jpanbfchreiben ber SoEtortitel bezeugt, 
eö ift ber oielleicht auf einer ttaltentfchen ober eher franjöftfchen Untoer* 
fität erworbene Dr. utriusque juris (auch Doctor decretorum). 2luf= 
fallen mag bte wettere Unterfchrtft „2>farr ju ßppan". Subwtg S3ergen* 
hanö, tropft ?u Stuttgart, glaubt ftch alfo im rechtlich unbeftreitbaren 
23efig ber umstrittenen ^Jfrünbe. 

Saö jweite, ebenfo {(eine, feine Schreiben ift wteber auö Slugsburg 
am 28. Sluguft 4500 an benfelben Äanjler beö tirolifchen Sanbeöfürffert 
gerichtet. £>bmof)l Sppan jum 23iötum Orient gehörte, hat ftch ber 
SSrijcner Sompropft hoch um bte Sache beö ihm oielleicht befreuhbeten 
fchwäbifchen ^ropfteö angenommen gegenüber weiften Intrigen, bte 
in jenen ©renjgebieten einft wie htute eine Stolle oft fpielen. 

©ewiffhcit über beffen ^>erfon gaben erfl bte neueften gorfcfmngen 

14) ebettba 222. 

“) gf. gerb. 38, 1893, 222. 
le) cbcnbfl @. 223. 
n) f. 9lrcl)iobettc^te aus Urol II. 196; II. 224. 
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über baö 23ripener ©omEapt'tel.18) ©et ©ompropfE oon aSripen, itm beffctt 
Vermittlung Beim äEalfer SSergenbanö naebfuebt, Eann mit Sodann 
©teubnet fern, ©er bürgerlichem Stanb unbeEannter JperEunft ent* 
fprofjte ÄYtnomEer, alö Dr. iuris utriusque tm Vripener ©omftiftö* 
protoEoll19), ijE febon 1485 erflmalö Bezeugt; et gelobt alö ©ombert 
am 10. September 1485 residentia medii anni. Sabre barauf 
1487 wirb et rom Jperjog Sigmuttb oon Sttol jum 9tat erwählt; feit 
1488 JEapituIa^Somberr, eerwattete et 1488—1494 baö E;f. Äreuäfpital 
gu SSripen (beute *priefEetfeminar).20) 3m Sabre 1494 würbe Sobanit 
©reubner ©otnpropfE nach ber auf 19. 2lpril 1494 bejeugten rors 
getriebenen ©beöleijtung.21) ©ie ©ompropfEei batte et btö ju feinem 
£obe (20. ©e^ember 1512)22) inne. Seine ©rabftätte fanb et im alten 
©om, fein ©tabmal ifE noch am Eingang j«m .ftreujgang an bet Puffern 
mauer beö SJteubauö erhalten.23) 

Üläbere Siebungen jum Jfaifer 2ftaptmtltan bezeugt feine Sr* 
nennung jum Eßnigticben unb fpäter Eaiferlicl;en 3tat unb feine Sets 
wenbung alö ©efanbtet beö äfatferö, ber ihn im ©ejember 1494 ju bet 
Uagfagung bet ßibgenoffen in sförtcb fanbte, ferner ju bem am 10. Sanuar 
1499 in gelbEtrcl; fEattfinbenben Äongrefj »egen beö ScbweijerErtegö,24) 
ber aber bett febon am 15. Sanuar erfolgenben Sluöbrucb beö ©taubünbnet 
dEricgö nt'cbt oerbinbern Eonnte. Slucb fpäter, nach ber Vergenbanöfcben 
2lffäre, bauerte baö Eaiferlicbe Vertrauen in ben 23ripncr ©ompropfE 
fort. 2llö 1501 baö Regiment in SnnöbrucE errichtet würbe, befltmmte ber 
dpetrfcber t>on Stirol, bafi ©reubner mit mer anbern in befonberö wichtigen 
Sailen ju ben Statthaltern unb Späten beigejogen werben folfe.25) 

Sb wohl ber Schwabe mit feinen rieten geifElicben unb auch weltlichen 
Ämtern auf ber fernen fpfarrpfrünbe in Subtirol Eürjere ober längere 
Steft'benj gehalten bat? ober ob er, wie oon fo oielett Inhabern ron ^’far« 
reten, ÜanoniEaten unb felbfi SMötümern in jenem ron ber DEatur wie 
mit fetten ^)frünben reich bebauten ©renjgebiet am Slttögang beö 2)itttel= 
alterö unb noch fpäter bezeugt ifE, ftcb mit einem mehr ober wenig,er 
fcblecbtbefolbetcn VtEar abgefunben bat? geiferen SSraucb ober SWifjbraucb, 
ber faft allgemein btö jut tribentinifchen Reform über geifElicbe SHefibcnj* 

18) £eo ©antifaßet, Sa« SBtirener Somfapitet in feiner perfönticbcn' gufammen; 
fc£ung im ÜJiittelalter (©cljternfctjriften. £>g. s. SJt. ». ,SUe&eI«t>erg VII). 1924 ©. 323 f. 

19) 23ri;c. Äap. tprot. I f. 5. 

20) ebenba I f. 16; 2t. ©innaeßer, ^Beiträge jur @efd>icbte bet bifcpöfticben Äitdien 
©äben unb SBripen in >tirot III 394. ©antifnßer @. 323. 

”) »tip. Somfap. qßrot. If. 31 f. 

SJ) S8rip. Ä«p. tprot. I 115, 3' Olefd;, Monumenta veteris ecclesiae Brixi- 
nensis 1765 I 13, ©innneßer II 325. 

21) SBeingartner, ÄunftbenfmaSe be« Slfcbtanbc« II 63. 

24) Jpegi, ©eäcfjtete Oiäte 508; SJiefcß, Mon. X 13. ©tttnactier II 325; VII 62. 

25) <2gger, ©efeßiebte »on ftiroi II 49 f.; ©antifaßer a.a.£>. 324. Über ©reubner« 
©tiftungen im Som ju SBttpen (©t. ©rbarb«fapeüe unb ©eneflsium am Sf)oma«;2lltar 
fteße ©innacber VII 477; ©anttfafler ©.324). 
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Pflicht üblich trat, bezeugt auch eine tm SmtöbrucEer Staatsakt» ge- 
funbene S3ertragöurEunbe »om 3agr 1507/ bie alö legte aufgefpürt, 
unten ebenfalls tm SSBortlaut erfcgeint. gut erjEere SHnnagme zeugt bie 
eine unb anbere Stelle in ben StretturEunben um baö Spolienrecht, ben 
gjacglag beö 1512 »erftorbenen Pfarrers, beffen ©egenfEänbe auö J^auö* 
unb gelbwirtfcgaft freilich auch nur für ben Serwefer unb SEonomie- 
»erwalter, ^eute noch wie ln alten Urfunben „23aumetf!et" in Xirol 
genannt, angefchafft fein Eönnen. 

Slm Sienötag („fpginztag") nach Sonntag Laetare anno 7, baö 
toar ber 18. Sflärj beö Sagreö 1507, genehmigte zu SnnöbrucE ber Herzog 
oon Xirol, ber 3tömifcge Äßntg unb Seutfcge ßlaifet SWaytmtltan Iv als 
lanbcöfürfElicger Segenögerr, äbollator ber gppaner fjßfarrgrünbe, bie S3e= 
ftimmungen beö SSertragö, ben Subwtg SSergenganö, tropft ju Stuttgart, 
mit 23erngarb Regler („Ääöler") als ^frünbtngaber gefcgloffen t;attc. 
Sarnacg überlieg Sergenganö feine Pfarrei zu ßppan auf „etliche Saht'' 
betn fpäter wirEltcg ihm nacgfolgenben iöerngatb Regler gegen eine 
Sagteöpenfion. ginen Keinen btograpgtfcgen Beitrag fteuert auch btefeö 
Elet'ne SoEuntent für unfere Hauptaufgabe bei; mir erfahren gier ben 
einzigen SSeleg ber Xitelauözeichnung beö fcgwäbifcgen Äanjlerö unb 
Pfarrers. „Unfcr £flate/y wirb wogt ben Xitel Eaiferlicher 9iat bebeuten, 
ähnlich tote tm Schreiben beö italienifcgen JpumanifEen Sftarftltuö fgicinuö 
Sttbwig IBergenganö alö „Senator regius“ bezeichnet tüirb. Sie Briefe 
mit ben näheren „23ertragöbebingungen" finb letber nicht erhalten. 

9)2it welchem Srfolg fiel; bie oerfchiebenen gaEtoren, Eirchliche unb 
weltliche, in ber Sache uttfercö Schwaben bemüht hüben, mag ber 2luö* 
gang beö fßrozeffeö zeigen, ber urEunblich in ben brei legten SoEu* 
menten bezeugt ift, eine bislang in ber Heimat beö Sppancr Pfarrers 
unb Stuttgarter *})ropfteö »ölltg unbeEannte Xatfacge, beren begleit; 
umfEänbe bie Übertragung ber fübtirolifchen Pfarrei noch weit bebeututigös 
»oller zu machen fcheinen. Sie neue energifege Sprache gegenüber betn 
Xtroler Kanzler zur Vergütung jebec SäumigEett mag in beffen SgaraEter 
ober »ielleicgt eger in beffen Sülteröfcgwäcge gelegen fein. Starb ja 
Döwalb »on Häufen fegon baö näcgfEe Sagr, wte auö feinem ©rabrnal im 
ätreuzgang beö ätlofterö SBtlten bet SnnöbrucE zu fegen ift.26) 

Sag SSubwig ißergenganö bis zu feinem auf bem ©rabmaf in Stutt* 
gart unb in ben Xtroler UrEunben bezeugten Xobeöjagr 1512 bie er* 
fErittene Pfarrei Sppan tnne gehabt, geht nur auö ben folgenben SoEm 
menten geroot. 3cg fattb fte naeg längerem Suchen in bem 91rcgt» ber 
»ort S3ergenganö innegegabten spfrünbe. 3n bem erften ScgriftftücE »otn 
Süittwocg Sanct 83eitö Xag 1513 (15. 3unt) trifft ber ÄtrcgpropfE 
S3altafar Sötfer »on SppamSt. 93aulö SSefEimmung über ben gtnzug beö 
gtncgtoffeö beö oerftorbenen Pfarrers Dr. Subwtg iöergcnganö zugunjEen 

!0) SBotjt ©proffe fces fefnsäbifegen @cfd>ledgt§, ftcfje 2II6erri, SBürttenibergcr 
SBappenbud) I ©. 281 ff. 
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ber 9)farrEirche, wie eö JperEommen ifE, unb oereinbart ft’ch mit beffen 
Nachfolger, bem oom Äatfer ernannten unb oom $apfl betätigten 
Sernfiarb Hefter27) wegen etwaiger 2lnfprüche bet geben beö früheren 
fPfarrerö. Seim Nat ber Stabt SSo^en follen ber neue Pfarrer unb 
fern Sruber Ulrich Reglet oerfalleneö, oon ben geben beö fchwäbifchen 
9)topfleö beanfpruchteö ©elb Unterlegen. 

3n ber jwetten, ebenfallö nur tut Äonjept erhaltenen, ftcher auf 
ben gleichen Sag ju batterenben UrEunbe oerpflichtet fich Ulrich Regler 
oott Soptnunb für feinen Sruber Sernharb, Pfarrer oon St. ^aulö, 
ben Nachfolger beö Stuttgarter ^ropfteö, bie Äojten für bie Ühernahme 
beö Nachtaffeö feineö oerflorbenen Sorgängetö, „beö eblen unb hoch5 
gelehrten .fherrn Subwtg Sergenhanö, Soctor bapbet Sftechtenö", ju 
tragen. Sie ©efamtfumme (104 SNarE Serner, Seronefer SBährung) 
unb bie Sermine ber Sejahlung ftnb genau oermerEt. 

Sie britte UrEunbe tjE ein Sriginalfchrethen auf Rapier mit 2Öachö= 
fiegel, am Sllterfeelentag (2. Noo.) 1513 auögeftellt; barin wirb ber 
Äirchpropft oon St. ^aulö, Saltafar SSifer, burch 2lbel unb ©emeinbe 
beö ©erichtö Slltenburg, ber einfitgen, bet Faltern gelegenen Surg,28) 
alö „Procurator unb Clagpot“ eingefegt unb beoollmächtigt, ben Nachlag 
beö oerftorbcnen ^farreö „weplanbt Soctor Subwt'g gergenhanö, 
23robfl ju Stueggarten unb Pfarrer ju gppan" nach altem Jper* 
Eommen für bie ^farrEirche einjujiehen. ^mrt erften unb etnjtgenmal wirb 
hier, waö jeben Zweifel an ber Sbentität beö gppaner ^farrerö mit bem 
Stuttgarter tropft ju beheben geeignet ift, baö Hauptamt beö Schwaben 
in ber fürfilichen Nefibenj auöbrücElich genannt. 2Bie in ber erften gppaner 
UrEunbe fiegelt hier SaEob guchö oon gmcfWberg, ber auf Slltenburg 
bei Faltern baö ©ericht inne hatte unb auch Jpocheppan, eine ber ftoljeflen 
Bürgen beö gtfchtaleö, befafj. SJIuffallenb ift bie SemerEung, bie Siegelung 
oolljiehe er alö Sogt ber sJ)fattEtrche „in Eatferlichem Namen". 

27) ©pornberger, in feiner t)anbfdjnftiicf)en ©efdjicpte ber qjfarrfircfje @t. ’paulä, 
eroäpnt Subroig Äefsler, 2)om^err in jSSonns; ein ©rabmal an ber ©übfeite ber 
epfarrtirdpe ift gennbmet betn 3örg Regier unb feiner ©emafilm üütagbalena (geft. 1582?) 

2S) SHtenburg, fiepe 2If):@cf)ab II. @.221, etnjlim 93eftfs ber 5ud>$ »on JucpSberg. 
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i. 
Sriginalbrief beö Stuttgarter ^topjleß Dr. Subwig »ergen* 
f>anö an ben ßanjler Söwalb oon Raufen (in SnnSbrucE). 

Stbrcffe: SDItnen befonber gut grunb.. ööwatbt »on Raufen, £irotifd)en 
1 Mangler. 

Slugöburg 1500 Suti 28. 
Rapier mit ©iegel. StattfjalttreiarcfjiB 3nn$brucf. 

3)ftn gang witttgen btenfl, lieber fter Sanier.1) 
2ln ber $(uniglid)en) Si(aiejlcit)2) fdjreiben werben Sr clätticf) oer» 

tnerdtben, bag St unfeten abflanb nach unb inbatt meines SDtemoriatö 
on »erjug bflnbetn fetten »on wegen ber Ä. 5)i., bie ganfiwittig in ber 
facb ifl, angeficbtö bag finen ©naben oit an ber facb gelegen ifl, barinnen 
fien ftiffig, bag nichts gefampt wirb. Sftin gnäbiger Jjoerr »on btteffen3) 
fcbrtbt finem Söicario4) ju btteffen, ob baS remifforium »on Sftom ft)öm, 
bag er an finer ftatt barin ptoeebteten wött unb wa etwas Srrung begbalb 
fin wirb, fo »erfdfaffen mit mtnem procuraturn Sftatflet Seonbarb Huttens 
flatner, bag min jjlerr ber £bumprobjl ju SSricffen, bet facb ainem 
fromen, unpart^epifd;en Scannen als Soctor Äunrab SBenger ober ainem 
anbern bie fad) fubbetegiern unb empfelcb, bann Sr wirbt ju jügen, als 
Sr wt'ffen, gegellt, begbalb gr nit gommiffari fein mag, als Sr auch 
»erorbnen fotten, bag et ju jügen gefielt werb unb wollen ftig unb ernjl 
braud;en ber facb ju gut, bann ber 591. oit baran gelegen, benn wa baS 
nit befcf)et)e, fo wirb Sd) Sud) bie fdfulb geben. 

Saturn SHugSpurg >Jingtag nach Jacobi apostoli anno XYC. 
Soctor Subwig SSergenbang probfl ju Stuttgart, pfarr ju gppan. 

') SSotjlanb bet (anbeäfürfitici)en Äanjtei in Jnnäbruct ift otjne gmeifel gemeint. 

SßteQetdbt auä bem fd)«ä6ifcfjen @efd)!ecf)t, bem j.£8. tropft 2Bolfgang b. Raufen in 
GUmangen (1543 Söappen am ©cljtotj SBaffetalfingen), @itelhan$ B. Jr».}u ®agenf)ofcn 

t 1622 (Xotenfchilb unb Grabmal in Jpeitigfreuj in ®münb), (Ehdftopf 8. Raufen, 
oermählt mit «S^riftiana iputfcf), Großnichte be$ SBrirener S8ifdE>of8 Ulrich Sputfeh, ange; 
hören. DSroalbS Grabmal (f 14.11. 1501) mit lateinifcfjer fjnfc^rift im Äteujgang 

son ÜBilten. 

2) Äaifer fJItarimilian I (1493—1519) gefürjieter Graf Bon Stirol. 
*) Sßridfjfen = (Briten; ©ichreibungSmeife (Briefen i|t feiten, häufiger SBtichfen 

(J.S3. 1393 Urlunbe in Gppan). 

*) ®ifd)of Bon ©riren mar bamaW Georg II. Golfer 1489—1509, ber gegen ben 
©etfucl) ber (Einführung ber J^erenprojeffe proteftierte unb bem ungefefneften römifchen 
3nquifitor nacßbtüctlich ju oerftehen gab, ba8 2anb }u Berlaffen (UBalcfcgger, Born; 
freujgang ©. 37). ©ein Generaloifat ift (nach ©antifaUtrS ©omhcrtcnliflen, fief»c oben 

©. 42, 2Inm. 18) Dr. £an$ Greubner, ®ompropft feit 1494 (empfiehlt 1500 Jrib. jacher 
son SBrunecf an Äaifer KRarimiltan I. ftehe 35öhring, 5Jt. fachet ©.10). 
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2. 
Schreiben beö Dr. Subwig Stergenbanö, Pfarrer ju CEppatt, 

ro6ft oon Stuttgart, an 23artbolomäuö Hefter, lammet! 
meifter ju SinnöbntcE, mit bcr S3111c um 23eförberung bcr 

gppanet Strettfacbe. 

1500 Sult 28. 2lugöburg. 

Original «Papier mit «Siegel be$ «8rieffd)rei6er5, ©tattf)alteteiatcf)i», (JnnSbrucf (Sctjafj; 
atcfjw I, 5450).*) 

SWtn gang willig ©teuft, über Jperr Samermatfter.1) 3fr werbet» an 
ber ©efcbrifft ber Ü f£)t. wol oerflon, ttrie tnbalt beö ättemorialö, fo 
3cb betn Sangler,2) auch öcb »erlaffen t;on, in ber facb Sppan foil ge* 
banbett werben, barum bitt icb öcb mit fli§, j|r wotle(n) baran fin unb 
fürbren unb manen, ba mit nichts gefampt werb, bann bie Ä. SDJt. 
gutwillig in ber fact) tft, angefeben baö finen gnaben baran gelegen tfl. So 
ttjon 3fr mir auch an follicben ain funber wollgefallen, .bafj icb gern utn 
ettcb »erbtenen wett, ©at(um) Stugöpurg, ^tnfjtag nach Jacobi anno XVC. 
©octor Ittbwig 23ergenbanfj probffc ju Stutgart unb pfarr ju Güppan. 

3t(em) min g.(nebtger) Jf>(er)r oon bricffen fcbribt firnem ißtcarto 
ju 93ricffen,3) ob bie comiffion non 3tom in ft'nem abwefen gen SSrteffen 
fönt, bafj er alfjbattn bie facb banbeln fött in ber jtatt, atö ob er felbö 
ba wer, bann er 3frn bie facb fubbetegiert bat, ob aber etwas Sfrrung 
barinn falten würb, fo fot man mtt bem £buniprobft ju SSrücffen reben, 
bafj er bie Sacf; ©icario ju 23rt'cffen befetlen ober ©octor (üuonrat SÖeger4) 
ober ainem anbern frommen unb gefehlten Unpartpfcben mann, beit 
ber S^bumprobfi befj gut macht bat ju tbon. 3tem mt'nS g(näbtgen) jperrn 
oott 33ricffett 23rieff bon icb auch mit bifert brteffe bem Sanfter gefcbicfbt, 
bie fotten firberlkb gen 23ricffen bem Sticario jugefcbicfbt werben, bt'e 
Gopp mag man behalten. 

2lbreffe: 9Xine liebe SuncEbetm bartbotomeo Öfefjlern Gamcrmeifter ;r. 

*) Äammermeifter «J3art. Hefter, motjl ein ©ermanbter 6eg Statthalter« unb 9tad)fot; 
get« 93ergenf)anä in Cppan, «Beruf), hegtet, f. o. ©. 39, ülbfcfm. 2, @. 43, «Ubfcfnt. 2, ©. 44. 

s) 9t«cf) 33riefl. DSroalb »on Raufen. 

s) fiefjc I: 33ifcf>of 0 elf er son SBiren, ©enerafoifar 2B. ». fliotbacf). 
*) in ©riefl: SBenger. 

3. 
Äatfer Sfftajimilian I. beftätigt atö tirolifcber SanbcSberr 
unb Sebenöberr oott <?ppan*St. f))aulS ben oon Dr. Subwtg 23ergenbanö 
tropft ju Stuttgart mit SSernbarb Zepter abgefcbtoffenen S?ertrag wegen 

feiner SabreSpenfion aus ber t’bm übertaffenen Pfarrei Sppan. 

1507 SDIätj 18. Snnöbrucf. 

Äopie. «Papier. Liber praesentationum i. f. 18. ^nnSbrudf, @taa«ard>i»; $i. 9tr. 3164 

_ (Streichungen unb Oianboetbefferungen).1) 

*) Oiegeft bei ©djnetfer, «Beiträge ... in ?3f. b. Serbinanbeum« 38, 1893, ©. 224. 
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fSefennett, 2llö bet €rfam gelert, weifet, anbeegtiger iDoctor Subwig 
S3ergeitganö 23robft ju Stutgartten, unfer 9?ate,2) mit bem grbern unferm 
Heben, anbeegtigen SSerngarb Cäöter3) ainen Vertrag bet pgar gppatt 
falben gemacht tmb biefeib pgar auf etftc^e 3ar lociert, ain järlicge 
penfion bartwn »orbegaltett fiat, Sngalt bet btteoe, fo Sp baröber gegen 
ainanbet aufgeriefjt, baj wir alö Segengerr bemelter pgar Sppan ju 
folcgettt Vertrag gttebigeltcg unfern gunft barju unb »erwil Itgen batein 

, fu’emit wiffentlicg unb willen gegeben gaben, geben unfern gunft in craft 
; big briefö, SDtainen unb wellen aueg, baj bemfelben »ertrag in albeg 
gelebt unb naeggattgen werbe, boeg unö an ber £egenfcgaft unoergrtffen 
unb ott fegabett getr(eultcgen) ang(efägrbe). 

5Kit urbuttb big briefö geben ju Srnöpruc? am pgingtag naeg (Sonntag 
Letare anno X septimo. 

2) Stur pier ig 2. 93ergenpan$ «IS faifertieper 3iat feejeugt; ftefjc oben © *3, 
«übfepn. 2 Senator regius. 

*) 2tu$ ber Familie Äejjiet auf «Botjmonb. SßieQetdgt ig fDlutter ober ©eproeger 
beä «5}acpfotger$ unfereä 2. 93. aW 'Pfarrer »on (Eppan bte auf bem EWarmorepitapp an 

ber ©übfette ber «pfarrfirepe ©t. «pauß genannte OTagbalena. .. , geporne -Stpefirenn 
»ott «popmitnb. SBappen unb 3ngprift gart »erblicpen. 2tfö fettene 3«gte$&t5eicpnung 
notierte icp bet ber tuieberpotten SJeFcptigung XV00XXIH (1523) n>opl als iobe«; 

japr ber SJrau. Über 3afob ». (Boimont gepe SBeba SBeber, ©roter «Bote 1839. 

4. 
Verfügung beö .fitregpropfieö S3altafar SBifer »on (St. faulst 
über ßinjug beö Dtacglaffeö beö Pfarrer» Dr. Subwtg 

gergenganö »on St. ^aulö* gppan. 

1513 Sunt 15. 

Äoncept, «Papier, Jot. «pfarratepi» 2ppan:@t.«paulg. 

3cg SSaltgafar SStfer,1) ©eegett2) Äircgbrobft3) unfer lieben ^»men1) 
unb fant ^aulö pfarrfiregen ju gppan unb wir bte gienaegpefegribnen 
geäugen famentlicgen miteinanber für unö unb anfiat atner (Srfamcn 
gemain beö gangen geriegtö Slltenburg3) Snnamen unb anfiat obgemelter 
fPfarrbircgen 23efernten mit bifem offen brieoe üllöbann bem cblen 

') .fjeute noep bie£feit$ unb jenfeifg ber (Stfcp päugger Familienname. 
2) = Decpant, Xletan tnunbartlicp, pier niept = jtapitelsoorgeper, fonbern Dbrnann 

einet «Defanei (Sorfmarfgenogenfcpaft). 

*) ®ct ©tel ig peute noep in ber ©eptoeg iiblicp für ben «Borgpenben be& 
ÄircpengiftungSratS. -Derfelbe ig in anberen Urlunben in @t. «paul$ meprfaep genannt. 

*) TOatia aU fcpmeqpafte «Dtutter, ©nabenbilb feit 3aprpunberten »ereprt, fpät; 
gotifepe #o(}plagif. (Eine TOabonna gepenb mit 3*fu$finb unterlebenSgroj) an einem 
«Pfeiler ber gotifepen «pfarrfirepe, ganj in ber 2lrt bet ©terjinger SJtabonna »on 
S). SJluItfcper »on Ulm, gammt naep meinen «Jtacpforfcpungen au$ ber benaepbarten 
9BaUfaprt$fircpe ©leif („©laifferfapetle"). 

') ®'c S«d)« »on guepsberg «pgeget ju Slitenburg unweit Sppan gttb oft urfunb; 
liep genannt. «JBeiter unten auep aU ©iegler, gepe 21. 11. 
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gelerten Jjerrn fSernharbten Ääöfet6) btc pfatt ©ppatt burcf) btc 
3to(mifch) Äap,(ferl ich) SDJ(atcftät) genebigüftch oerlihen unb juge« 
taffen, auch burcfj 93 ä b ft f i cf) jjxtfigEett confirmiert unb beftett tfi,7) f>at 
ficf) egemelter 93ernhart $äöfer Snhepwefen unb mitfamt feinem 23ruber, 
bem ebfen Ulrichen Ääöfer alter unbejalten öerfaftnen penfion, fchulben, 
3pnnfen, Fügungen unb oarennen h<*& pm wpben8) gehoertg, fooief 
wepfanbt Jji>err Subwig gjergenfjannö Soctor bapber Stech* 
tenö atö »origer spfarter9) hinter fern »erfaffen, btewetf folichö 
affepn nach Abgang atneö peben pfarrerö ber pfarrfirchen ju Sppan faut 
trer 93ricfftcf)en gercchttgfait unb altem httfommen juftet, entliehen, 
entöfagen weber genteffen noch entgelten wif, bemnach fagen mir im 
hiemit ju wiffentlichen in fraft bitö briefö, baö mir @9 unb bie pttrgen 
hinentgegen bet oerfaffnen, unbejaften penfion gegen £>octor Subwigö 
grben10) unb mentgffich an fc|aben hatten weffen, auch wo @9 burch 
benantö Soctor Subwtgö Stben umb foftch »erfaffen unbejaften penfion 
erfucht würben, aföbann ju berfefben 3tit foftch geft unb penfion hinter 
ainen 9tat ber fiat 930gen hoch ju mentgffichö rechten erlegen wollen, 
treulichen unb ongeüerbe. 2>eö ju warem urlunt h«ben wir mit »leiff 
erbeten bett ebfen unb geftrengen jjerrn Jacoben ^ucfjfen »on guchös 
perg11) ju Jgwheneppan, Stifter unb pffeger ju Slftenburg, baö er fein 
aigen Sfnftgf hiefurgebrucEfjt h<*t. S5eö finb ©ejeugen unb bep fofeher 
»erwiffigung gewefen bie erbern weifen ßriftan Schi ber, (üafpar SBalgf, 
Soerg Sänfer unb Sacob SDtoerf.12) 93efcf)ehen ju @ant fpaufö am 
Sftittichen fant 93eitö tag anno domini X tredecimo. 

6) 33ie .Regler aueg mit a. u. ä gefegrieben, fagen auf SBurg SBopmunbt bei 
St. SPaul«; SBerngarb Ä. rourbe 9?acg folg er be$ Scgmaben SSergenganä. Sin ©rabflein 
ber SJiagbalena geborne Äegletin Bon 1523 ift äugen an ber Spfatrfircge ju fegen. 

’) 9teu ift aueg bie utfunblidge SBefiätigung best faiferlicgen unb päpftlicgen Sr; 
nennungS; bejro, .ftonftrmation^recgts. Sie faiferlitgr lanbeeifütjllicge 'Präfcntation 
f. oben S. 40, 41, 44. 

8) = üßibutn. ipfartgauS. 

”) Srft in bet britten, gier erftmaW Beröffentlicgten Urfutibe fommt bie SB ei; 
fügung be$ bie Jbcntität ft cg ernten Sitete beS Stuttgarter *propfle$. 

I0) Srben kauftet« finb bieget niegt befannt, wogt bie nnberrcärtä genannten SJJeffen. 

”) 3at°^ 5- »• <?• naeg Sppaner Urfunbe 27. Juni 1497 Bon Äaifer 9)far I. jum 
SPPeger auf Slltenburg ernannt (SHrcgiobericgte au$ ftirol I 196). Sein Sßappen mit 
SBauinfcgrift 1519 übet bem Sor ber SBurg ffreubenflein ober Sppan: 

„3n gote« gemalt fteg icg, 

iacob für ritter paut mieg, 
grgbenffain geig icg 

anno bomini 1519". 
1494 marb er aueg mit ber SBurg Jrtogeppan belegnt. S- Staffier, Sirot II, 8, 812: 
fJBeingartner, SBojuet SBurgen S. 48, 89: 2lue ber ©efegtegte Stroie mirb ber 9?ame 

ber Jucge b. Jucgebetg niegt Betfcgminben, menn aueg Bon igrer Stammburg (ffuegeberg 
bei St. SfJauie) halb feine Spur ntegr }u ftnben fein mirb. 

") SMörl, fpüter geabelt, in Faltern anfäfftg Sf'cter füiörl 1327 in Sppaner Urfunbe 
(Sllrcg. ber. a. ftirot I 198). 
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5* 

aSerpfttcptung Ulricpb Regler non SSopmunb für feinen 
23tuber SSernparb, Pfarrer in Sppan=St. Paulb, bie Sofien 
für Übernahme beb Diacptaffeb beb Dr. Submig getgenpanb 

gu tragen. 
Sppan, t513 Sum 15. 

Äoncept/) Rapier, Sot *Pfatrar<f)h) (St.spauW. 

Sch 1Urtcf» Gabler non popmunbt gu Sppann beEentt mit 
bifem offen brtene, algbann bte gemattpaber mit famt bem Äitchbrobfl 
unfer lieben gr(aumen) unb fant paulb pfatrfirchen gu Sppan meinem 
lieben SSruber 23ernharben Jtööler alb angenbem pfarrer nerEauft 
nnb 3u Eauffen geben haben alte narennbe J?ab gufamt etlichem mein unb 
traibt, fo nach Slbflerben beb eblen unb ^oc^gelerten $errn 
Subrotgen gergenpannb Soctor bap ber Stecgtenb alb nötigem 
Pfarrer in bem SBpben gefunben unb attepn nach Abgang aineb peben 
pfarrerb gufamt aller fchulben unb 3mnfen bemelter pfarrftrcpen laut 
irer brieflichen gerecptigEait unb altem JjerEommen guflet, umb ain 
Summa gettb, bcnamtltcpen iS unb itti Ib ii^> nÄr ferner;2) banacp 
fo hat ber mitbig Jgterr Sßolfgang Äafpepr alb metneb SSrubern (Schaffer 
im Söcpben nerratt umb Söein 3pttb unb traibt, fo Sch tngenommen 
hab, iSl jcii Ib unb o b ferner, bringt alleb in ainer Summa 
iiS Spot Ib, nii h unb n $r3) melche pefj gemelte Summa @ettb 
Sch ehgemelter Ulrich Gabler für mich unb alb pter(um?)4) bemeltett 
metneb SSruberb unb bapber unfer eben beutelten pfarrftrcpen ober Svcm 
firchbrobft gelob unb nerfprtch aubgertcpten unb gu begaten auf bie hicnach 
gefcpribne gtl unb friflen am Srften auf nächftfomenbe äßepnecpten bato 
bitb 33r(inb) angefaben unb gegeben 52 Ib 5 J?) unb barnacp alle Sar auf 
fßepnecpten 52 Ib 5 b/ bringt bab funfft unb letfl 3it 56 Ib 7 h 5 fr 
gu notier S3e.. rerung obgemelter 276 Ib 7 h 5 Er alb gefprocpen unb 
gefchiben gelt, barumben bemelter PfarrEtrchen gu rechtem frepem... 
fleert fol alt neffce hab unb guet, gpnb unb (Mit unb (Meter.. . nenten. 
£>teffoticf)b gu ainer peben unbegalten nerfchetnen friflen, barumbten folt 
unb mag angreiffen pfenben unb bamit gefarn, tote gertcptb unb pfant? 
recht ijl, fo lang unb nil ptg(?) Sp ober tre gfircpbrobfl hinlegt (?) unb 
fchtben, entricht unb begatt tfl. Unb fo metb bab genant mein eltcher 
23rubet ober ich in mttler 3eit, ee unb bte angegatgt Summa gelib begatt 
mär, mit £obt abgengen, nicpt befimpnber fol bie genant Summa ©eltb 
non unfer bapber hab unb gut begalt merben, 5£(reulichen) unb e(rlichen). 
25eb gu roarem UrEunt heb ich egemelter Ulrich Ääbler für mich unb 
meinen 23ruber unb bepben unfer Srben mein atgen Snftgl ptefür tpun 
btucEpen, 33efchepen gu Sant paulb am XX... 

*) @U)C unbtutltcf) gefcf)ne6em§ Äonjept, oft fnfi unteferlicf) «nb lürfenfjoft. 
2) = 100 unb 4 qjfunb, 2 jpe(3cr, 5 .ftreujer, lernet = SSeronefer üßä^rung. 
s) 276 2JI. (<pfunb?) 7 jg>e£fer, ? .Rr. geilen unb SJ?ec|mung b. SS. unllar. 
*) = iterum ? 
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6. 
23eüollmäcgtigung beö 93altafar SBtfer oon St. Paulö butcg 
SUbel, Ätrcgptobfi unb ©entetnbe beö ©ertcgtö Slltenburg 
gur Gitngiegung beb 92ac^>Iaffeö beö Pfarrerö, probfteö 

Subwig gergenganö. 

1513 9ioüentbcr 2. Gfppan. 

Original Rapier mtt (Siegel, <pfatrarcf>i» <St. ®au(S. 

3Btr bie üom 2lbet, aueg glttcgbrobfi unb gang ©emain beö ©eriegtö 
2lltcnburg 23eEennen mtt btfern offen brtüe unb tguen Eunt allermentgE* 
liegen, baff tote innamen u. anfiat unfer lieben gw^en unb Sant paulö 
PfartEttcgen gu Sppan bet bemelten Eircgen gu item üolmäcgtigen, gewal* 
tigen ptocutatot unb befonberen ©tagpoten gefegt, georbent unb gemaegt 
gaben ben fütnemen 23altgafern SBtfer gu fanct paulö bafelbfi gu Sppan, 
Segen, otbnen unb mäcgtt'gen in aueg giemit wiffentlicgen in Eraft bitö Srifö, 
wie baö naeg ben £anbtörecgten bet ©raffegaft £t'rol aueg atneö pebwebett 
©eriegt ober Stetten fJJnet* ober attffergalben £anbeö, wo bann folt'cgev 
gewaltfatn fürEomntt ober erfegetnt, Sie egt, Spt, ©ewongatt ifi, am 
allergöcgfien unb pefiett Äraft unb Piacgt wol gegaben Ean, fol unb 
mag, überall ttnb peglicg ber bemelten Eircgen Scgulbeti, 3gnnö, 9iännt 
unb ©tüten, fo Sp oon weplanbt Soctor tubwig gergenganö, 
23tobfi gu Stucggarten unb Pfarrer gu ©ppan laut itet 
gtepgait unb altem JFtetEomtnen angefallen ifi, btefelben fcgulben allent* 
galben, wo fte fein, oon bemelten Pfarrer unb betn wpben gu ßppatt be* 
rüerent, innamen unb anfiat beuteltet Äircgen fol unb mag erfueegen, 
erüorbern, innemmen, beElagen unb ft'cg barumber in guetigEait ober 
reegt bartu ganblen, tguen unb laffen ober waö pemant gerentgegen 
gu Elagett unb fpreegen ober gu erforbern gette, baöfelbig an ive fiat 
unb natnett oetfpreegen, oerantworten, Siecgt ttmb 9iecgt nemnten unb 
geben mit ©tngung unb anber procebirung, oollenben, Quittungen unb 
anber S3rif an tt 9iamen gugeben unb nemen, aueg alteö unb peglicgö 
tgun unb taffen, alö ob wir felbö perfönlt'cgen entgegen wären, tgun 
Eünbten ober möcgtett, anber procuratoreö atnen ober mer naeg im gu» 
fegen unb bie gu wtberrueffen, fooft unb btcEg baö bie Diotturfft erapfegt, 
unb waö alfo ber berürt procurator ober feine nacggefegteti procuratoreö 
in obangegeigten Sacgen ganblen, tgun ober laffen gu gewpn unb üeri» 
(urfi, baö alteö ifi unfer gueter SBt'll unb wolgefallen. ©elobett uttb oer» 
fproegen aueg barauf tn btfer procurepett on allen Scgabcn gu galten 
unter atner Serbt'nbung obgemelter Eircgen gab unb gueter, unb ob ber 
berürt procurator mer gewaltö bann gier in begriffen gugebrattegen not» 
türftig fein würbe, benfelben gewalt wellen wtr im giemit fo gang ttnb 
gar beoolcgen unb gegeben gaben, alö ob ber mit in aller pöfften, puneten 
unb artt'gEaiten oon 23ort gu 2Bort gtertnnen begriffen unb gefegrtben war, 
pego alöbatt unb ban alö pego naeg allen Sieegten pnner unb auffer 
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lonnbeö treulichen unb on geoerbe. £eö gu marem urEunt hat ich Sacob 
gucfjö oon gucfföpetg gu hohe« «ppan, Witter unb Pfleger gu Ottenburg 
alö 'Sogt ol'gemeltec Kirchen innamen 3iöm(ifch) dEat)f(erlicher) mapfEat, 
auch für mich fdhö unb auf bete anbrer öom 2lbel unb ber gangen 
©ematn gu Stltenburg mein aigen Snfigel fnefm thun brucffien. £eö fein 
©egeugen, auch ber bete utnb baö Snfigel bie erbern Ijannö planer, 
jaEob hofntann unb jaEob auö ©ulö. Sefche^en gu ©ant ^aulö gu gppan 
an SUllerfeelen tag anno domini X tredecimo. 

9kben bem unocrächtlichen biographifchen ©eminn, ben unö 
biefe weit gerftreuten UrEunben unb 2(Eten über Sehen unb ©chaffen einer 
erftmalö bebanbelten ^erfönlichEeit auö ber politifcE>en unb Etrchltcgen SSer* 
gangenheit ©chmabenö gemähten, erhalten mir einen bebeutfamen 2luö5 
fchnitt auö ber @efchicf>te beö fpätmittefalterlichen Senef igtenmefenö 
ober auch 4lnmefenö. ©o erfreulich brüte im ^dtalter nationaler ober 
oielmehr nationaitfEtfcber Jpocb5 unb Überfpannung bie oölEtfcbe SBeits 
hergigEeit auch auf bem ©ebiet Eirchlicher ©tellenbefegung bamalö er* 
fchetttett mag, fo fehlte hoch fd;on in jenen Sagen ber nationale 2BettfEreit 
auf Eirchlichem SÖoben nicht, mie ihn ber gppaner fpfrünbenfEreit unb 
noch manche ähnliche gälte gerabe in jenem ©renggebiet im 16. Saht5 
bunbert begeugen. ©nblicf; fEaunett mir über bie grofje greigügig* 
Seit, bie noch am Cünbe ber SBenbe oon Mittelalter gur Dieugeit nicht 
am menigften auf bem Soben ber UnmetfalEircf>e, aber auch beö unioerfalen 
beutfcpen .ftatferrekhö htrrfchte. Dieben beutfcpen ©elehrten, Äunftlern, 
J^anbmetEern1) auö bem ©üben unfereö 23aterlanbcö finben mir bcfonberö 
auch otele fchmäbtfche ©eijEliche im höheren unb nieberen SBelts unb 
QrbenöEleruö beö einjEigen ©übtitolö fd)on in ben legten Sahthunberten 
beö Mittelalterö tätig, ©o mirb 1364 ©raf Sberbarb oon Äirchberg, 
Somher gu ©trafjburg, alö Pfarrer in Faltern begeugt unb fpäter 
©tgmunb Ätcuger auö DEeufEabt (UnterfranEen), ber 3teEtor ber 
Unioerfität Jpeibelberg (1497), ©omljerr in Sripen; in Srarnin ein 
So bann oon gelingen, ber SSollenber ber berühmten Jpanbfcbrift 
ber ghtifEhetren (SbroniE.2) SSon anberen gasreichen ^)riefEern auö ben 
©iögefen älugöburg, .ftonfEang, DEegenöburg, Samberg unb anberen gu 
fcgmeigen; alö einer auö oielen fei nur Ulrich fPutfch auö ©cfimäbifcb5 
SSerth (Sonaumötth) genannt, Pfarrer unb Mangler in Sorf unb 

') ®9t- in mehreren Jahrgängen beä QJurggtäflet, ber ©übtirolcr Sanbeg: 
jeitung unb bann ber Getaner Bettung feit 1922 erfcfjienenen 9la(f>tt>eife Dr. glaoeW, 
beren fforife$ung ba3 neue SJlegtme im £tfcf)Ianb »erpinberte. 

*) 52tfe-<3cf)afj: ®er berufne SInteil beS 93i$ntm8 Orient ii ©.95, 138; ©anti= 
fattec im ©extern 1920 @. 392. 

4* 
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Sarot, Üfcerfeger bcö Lumen animae, fpäter S3tfc^>of oon SSrfoen 
(1438—6I).3) 

(Solange noch bte ften'ltcfje ^)t)ramtbe beö SSojener <pfarrfircf)timns/ 
baö SDJeiftewerJ beö fcjitoäbtfcgen 25a«metfierö Jipanö £ug oon Sd)uffem 
cteb flehen rottb, tottb aucj) trog alter Ungunff ber ^eit unb attert 
SBanbefö ber SSerfjältntffe tut beutfcffen Sübttrol bte Spur ber »telett 
spioniere beutfcfjer Kultur unoertPtfc^t bleiben, bte feit fafl einem 3af)t= 
taufenb am StücEenbau jttfifcfjen ben betben an Sun unb @tfcf) 3ufammem 
jlofjenbcrt Äulturlänbern gearbeitet haben. 

*) SBgt. 9t. 9?ägete: Documenta et Monumenta Tirolensia in Miscellanea 
Cardinal F. Ehrle i i i. 1924 <3. 164. @. 91. ©. 3. 

3cf) I)«6e niäfjrenb eines längeren Kuraufenthalts in SJietan auS Siebe }u bem 
in feiner »Blfifcfien Srifienj fcbnserbebrotjten bemfcfjen ®ruber»oIf midfj nie fafl emsiger 
unter ben Sanbsstcuten beö fjofjen Kircf)enfürffen an ber Jeflfcfmft jum 80. ©eburtStag 
bti ftS)\cäbifdjen ÄatbinalS Jtanj <S£)tle beteiligt, unb nacf) SfBunfcf) unb ©enebmtgung 
be« jpetauSgebetS, 9)ifgr. EDfercati, präfeft ber SSatif. 33ibIiotf)ef, ju biefer internationalen 
©clefirtenfi’figabc urfunbiicf;e ^Beiträge über bie beutfcfje 23ergangenfjeit ©übtirolS bei; 
gefieuert (Miscellanea Fr. Ehrle III, (Roma 1924) jp. 165—209; im testen 9lbfcf)nitt 
meiner „Monumenta Tirolensia“ ifl bort bie erftmafS gefunbene ©pur be$ berühmten 
fc^mäbifc^en Warnen« ©ergenlianS in ©übtirot p. 43 ff. Jurj beljanbelt, aber bei ber 
Wotroenbigfeit fdmelter 9lbfaffung in Wleran unb bem Sütangel an beutfrf>er, fpejietl 
fcfimäbifdier tt)i|7enfcf)aftücf)cr ©efcfjicfjteiiteratur ifi ber Tübinger unb Stuttgarter Sergen; 

fjanS nicl)t auSeinanbergehalten, aud) bie nacf) jpetmfeljr eingefanbte Äorreftur mit 
(Eitelftreicfmng unb (Einfügung „®ruber" (be$ erften EfleftorS ber Tübinger ^>odgfcf)«Ie 
Johann 93.) in ber römifcgen SDrucferei unterlaßen luorben. 3n einem meiteren Seitrag 
ju bem ©übtiroler fpfrünbftreit unfere« 2- 33ergenF;anS für bie Seilage: fWufefiunben 
Wr. 5 im Deutfcfjcn Sßolfdbfatt 31. £)ejember 1923 Wr. 301 habe icf; nocf) »or 2luS; 
gäbe ber Miscellanea Ehrle bie bort unteriaffene Seric^tigung angebracht. 93gl. aucf) 
Wteraner Rettung 1923 Wr. 188. 
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